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zu beginn wird’s grünlich. Grünlich, meine verehrten 
Damen und Herren, mein Freund Grünlich nämlich, 
ist überzeugt, dass es in spätestens fünfzig Jahren keine 
bücher mehr geben wird, nur noch e-books mit virtu-
ellen Protagonisten, avatars, die einem gleich die ganze 
Handlung vorspielen. Mit entsprechender Musik und, 
wenn man das will, Kommentaren, Querverweisen, In-
terpretationen. Man wird, so Grünlich weiter, zwischen 
verschiedenen, jedenfalls mehr als zwei, Geschlechtern 
und diversen enden wählen, ja vermutlich sogar die Ge-
schichte selbst nach eigenem Gutdünken entwickeln kön-
nen. Mit einem Mausklick wird jeder zu einem schöpfer. 
alles verändert sich. Die literatur so sehr, dass einem die 
augen rausspringen.

In spätestens fünfzig Jahren wird man buchhandlun-
gen, bücherregale, ja selbst bücher so verwundert anse-
hen wie heutzutage Jugendliche ein tonbandgerät, ein 
Pornokino oder eine steintafel mit sumerischer Keilschrift. 
buchhändler und bibliothekare werden keine Dealer eines 
Geheimwissens mehr sein, sondern pelzige Mammuts, 
die sich in ihren terrarien irgendwie seit dem Pliozän der 
aufklärung am leben gehalten haben. und schriftsteller? 
ausgestorbene steinzeitler aus dem Paläolithikum der 
schreibmaschine oder dem neolithikum des laptops? 
längst ersetzt durch den Homo autorencollectivus? 
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Jedenfalls hat Grünlich, ähnlich wie die Widerstands-
gruppe in Fahrenheit 451, begonnen, bücher zu horten, 
oder, wie er selbst sagt, zu sichern. zuerst in seiner Woh-
nung, in regalen, bald in Kisten. erst als sich risse in den 
Mauern zeigten, ihm statiker versicherten, jede weitere 
belastung würde unweigerlich die zimmerdecke und da-
mit das ganze Haus zum einsturz bringen, hat er einen 
aufgelassenen salzstollen gekauft und begonnen, dort 
seine Millionen bücher, mittlerweile kauft er sie zum 
tonnenpreis, zu verwahren. 

Grünlich, mein Homme de lettres, ein massiger,  
irgendwie aus der zeit gefallener Mensch mit einer Vor-
liebe für gelbliche Cordhosen und bunte Krawatten, 
die aussehen, als wären sie einem Pizzabeleger auf den 
tisch gerutscht, dem bier nicht abgeneigt, Grünlich ist  
Jahrgang 1974. Im selben Jahr schrieb arthur Koestler in 
der Sunday Times einen Wettbewerb über die unglaub-
lichsten zufälle aus. es gewann die Geschichte vom 
schiffbruch der Yacht Mignonette, die 1884 achthundert 
seemeilen nordwestlich vom Kap der Guten Hoffnung 
in seenot geriet. aber nicht die tatsache, nun wird es  
gräulich, dass seine drei leidensgenossen dem siebzehn-
jährigen schiffsjungen richard Parker ein taschenmesser 
in die Halsvene rammten und ihn anschließend verspeis-
ten, ist das besondere. – Derartiges kam in der seefahrt 
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öfter vor und war sogar vom Katholizismus geduldet, 
schließlich steht in der bibel nirgendwo, dass man seinen 
nächsten nicht verspeisen darf. Im Gegenteil: Dies ist 
mein Fleisch. nehmet und esset alle davon … nein, die 
ungeheuerlichkeit ist, dass edgar allen Poe das alles  
bereits vierundvierzig Jahre zuvor aufgeschrieben hatte.  
In Poes Bericht des Arthur Gordon Pym wird erzählt, wie 
vier Männer in einem rettungsboot das los entscheiden 
lassen, wer als Mahl für die anderen geopfert werden soll. 
Der unglückliche trug, halten sie sich fest, den namen 
richard Parker. zufall? ein beweis für das Visionäre der 
literatur? 

1974, noch ein Kuriosum, feierte die zu austern be-
liebte sauce Mignonette – sie erinnern sich an den namen 
der gekenterten Yacht? – ihren 250. Geburtstag, wie, 
Detail am rande, auch Klopstock und Kant. erstmals 
erwähnung fand der kategorische schalotten-essig-Dip, 
der richard Parkers essern sicher nicht zur Verfügung 
stand, übrigens, und jetzt wird es richtig bizarr, in einem 
Kochbuch namens Der köstliche Koestler. Der name des 
Verlegers? Parker!

Mit so einer Geschichte kann ich nun nicht aufwarten, 
aber unlängst, meine geschätzten Damen und Herren, 
unlängst hat mein siebenjähriger sohn am Frühstücks-
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tisch, der ist bräunlich, gemeint: »es ist eine sauerei, dass 
die Vergangenheit dem staat gehört.« Meine Frau und 
ich haben uns verwundert angesehen. Was meint der 
kleine Kerl da? er hat es uns erklärt: Wenn man einen 
schatz findet, muss man ihn abgeben, das heißt, er gehört 
dem staat. 

zum Glück ist das nicht immer so, Geschichten –  
etwa die des doppelt verspeisten richard Parker –  sind auch 
ein schatz, gehören aber keineswegs dem staat allein, 
sondern allen, und darum müssen sie, wie Grünlich weiß, 
erhalten werden, eingelagert in salzstollen. Weil Ge-
schichten sind das salz der suppe der schriftstellerinnen 
und schriftsteller, die austern für unsere virtuelle sauce 
Mignonette.

und schriftsteller, hat mir kürzlich eine Dame zuge-
raunt, müsse ein wunderbarer beruf sein. Das Herum-
reisen und recherchieren stelle sie sich herrlich vor.  
natürlich hat sie recht. Früher wollte ich erfinder werden, 
ein Daniel Düsentrieb. als schriftsteller habe ich mir  
diesen Kindheitstraum erfüllt. nun kann ich Wörter,  
Geschichten, Personen, sprachen erfinden. Wirklich ein 
beneidenswertes tun, wenn man davon absieht, dass es 
keinen urlaub gibt, die Parallelwelt nur schwer mit einer 
Familie in einklang zu bringen ist – wie oft bin ich nicht  
schon um schreibzeug bittend in einem Geschäft gestan-
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den, ohne recht zu wissen, was ich da überhaupt soll, weil 
am Weg dorthin die in eben diesem Geschäft zu besor-
genden sachen, Medikamente für ein krankes Kind oder 
Wünsche meiner Frau, Wörter wie Mucosolvan oder 
Geschirrspülsalz mit dem Geschehen eines gerade in  
arbeit befindlichen romans abgeglichen worden sind, 
und zu einem satz oder einer szene inspiriert haben, 
worüber alles andere in Vergessenheit geraten ist.

lange dachte ich, der sinn der literatur wäre es,  
gegen die eigene Vergänglichkeit anzuschreiben, etwas 
zu schaffen, das Generationen überdauert. Heute glaube 
ich nicht mehr an diese Möglichkeit. Die sprache ändert 
sich, und verstanden wird immer nur das, was man ver-
stehen will, was mit dem eigenen Weltbild in einklang 
steht. nichts überlebt. alles ist vergänglich, auch ein 
text. und das hat, richtig besehen, etwas tröstliches. 

Kennen sie die Geschichte von Ibsens badewanne? 
Henrik Ibsen, übrigens ein leidenschaftlicher austernes-
ser, war der erste in Kristiania, wie oslo damals hieß, der 
eine badewanne besaß – lange vor dem norwegischen Kö-
nig. nach seinem tod ging das gute stück verloren, und 
erst Jahrzehnte später haben sich literaturwissenschaft-
liche Feldforscher aufgemacht, Ibsens badewanne wieder 
ausfindig zu machen. Können sie sich denken, wo man 
sie gefunden hat? auf einem bauernhof in solbakken!  
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Dieses heilige relikt der literaturgeschichte, worin dem 
großen skandinavischen Dramatiker vielleicht szenen 
für Peer Gynt oder Die Wildente eingefallen sind, fand 
als sogenannter sautrog Verwendung. zu ungeheuerlich 
für die ob dieser landwirtschaftlichen badewannenver-
zirzung verstörten literaturwissenschaftler, die sich so-
gleich auf den euphemismus »Viehtränke« einigten. 
tatsache aber blieb, wo einst der schöpfer der norwe-
gischen nationalliteratur gebadet hatte, war nun ein-
getrocknetes, an rostblumen, bläuliche Venen und un-
zählige Hausschlachtungen erinnerndes schweineblut. 
ein bezeichnendes bild – auch für den stellenwert der 
literatur.

tatsache ist, die Welt wartet nicht auf neue texte. Die 
slogans »der mit spannung erwartete roman von XY« 
oder »das lange herbeigesehnte neue Werk von Yz« sind 
Chimären der Verlage. tatsächlich wartet keiner, ist die 
literatur ein nischenmarkt, ein spezialitätengeschäft für 
Connaisseurs. es hat ja niemand mehr zeit zum lesen – 
zumindest für nichts, das länger ist als eine Facebook-sta-
tusmeldung oder eine Whatsapp-nachricht. Der Ver-
einswechsel eines zweitligaspielers bekommt wesentlich 
mehr Öffentlichkeit als der neue roman eines bachmann-
preisträgers, von dem der Durchschnittsbürger wahr-
scheinlich gar nicht weiß, was das ist. bachmannpreis?  


